Best of Service

Das Energiebündel Cornelia Omlin behauptet
sich in der Männerwelt der Heizungsbranche
Eine Heizung ist viel mehr als
ein Wärmespender. Das beweist
Cornelia Omlin, Mitinhaberin
der Omlin Energiesysteme AG.
Die hocheffizienten Heizungen
ihrer Firma lösen Emotionen
und Glücksgefühle aus.
Und sorgen für einen echten
Mehrwert, weil sie wirklich
nachhaltig sind.

Gewinnende, leidenschaftliche Art
Bei der Wertschätzung und beim menschlichen Umgang setzt die Firma Omlin Energiesysteme AG hohe Massstäbe an –
ebenso wie bei Ethik, Fairness und
Ehrlichkeit. «Kunden bestätigen uns das
immer wieder», sagt Cornelia Omlin. Ihr bereitet die tägliche Arbeit sichtlich Spass,
und mit ihrer gewinnenden, leidenschaftlichen Art steckt sie auch andere an. Zum
Spassfaktor trägt Hündin Amélie bei – eine
Norwich-Terrier-Dame, die jeden Besucher
fröhlich begrüsst.
Im oft hektischen Tagesgeschäft behält
Cornelia Omlin stets den Überblick. Dank
ihrer breiten Ausbildung als Generalistin
managt sie sämtliche Unternehmensbereiche selbstständig. Lohn- und Finanzbuchhaltung, Controlling, Personalwesen, EDV,
Marketing, Organisation usw. Geht nicht,
gibt es bei ihr nicht.

Oberfl ächlich betrachtet sind Heizungen
eine nüchterne Angelegenheit. Man dreht
sie auf, man schaltet sie ab – fertig. Blickt
man jedoch hinter die Kulissen, beginnt ein
Heizungssystem zu leben und es kommen
viele Emotionen zum Vorschein. Man entdeckt aber auch hochinteressante Menschen, die sich täglich dafür engagieren,
dass es warm wird in der Wohnung oder im
Büro. Ein gutes Beispiel dafür ist Cornelia
Omlin (42), Mitinhaberin der Firma Omlin
Energiesysteme AG in Birsfelden. «Hocheffiziente Wärmetechnik ist mein Leben
und meine Leidenschaft», schwärmt die
diplomierte Betriebsökonomin FH.
Fasziniert beobachtet sie immer wieder,
wie man mit moderner Heiztechnik hocheffiziente Anlagen bauen kann, um wirklich
wirksam und nachhaltig Energie zu sparen.
«Eine richtig geplante und gebaute Heizung
wird zum wahren Schmuckstück. Und sie
löst bei der Bauherrschaft viel Freude und
positive Emotionen aus», sagt die vife
Geschäftsfrau, die nebenbei noch sieben
Semester der Ausbildung als Gebäudetechnikplanerin Heizung an der Gewerbeschule Basel besucht hat.
Auf die Bedürfnisse zugeschnitten
Als besonders spannend erweist sich eine
Heizungsanlage, wenn erneuerbare Energieträger ins Spiel kommen. «Ein erneuerbares
Heizungssystem ist aber nicht immer die
richtige Lösung. Manchmal passt eine
Ölheizung besser», sagt Cornelia Omlin.
Deshalb entwickelt die Firma Omlin Energiesysteme AG individuelle, auf die Be60
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Zudem legt sie sehr grossen Wert darauf,
dass sämtliche Rechnungen innerhalb spätestens einer Woche beglichen sind, was
eine gute Liquiditätsplanung voraussetzt.
Dies verstosse komplett gegen das
«moderne» Management. «Dafür arbeiten
wir seit Jahren mit denselben Firmen
zusammen. Die sind zur Stelle, wenn wir

rufen – weil sie die faire Zusammenarbeit
schätzen.»
In der von Männern geprägten Welt der Heizungsbranche musste sie sich zuerst behaupten und durchsetzen. «Dank dem fachlichen Wissen und meiner mittlerweile angeeigneten Erfahrung bin ich jetzt akzeptiert.» Martin Omlin ergänzt: «Manchmal
stellen Männer wahnsinnige Anforderungen an die Frauen. Dabei können sie diese
selbst nicht erfüllen.»
Nachhaltiges Denken und Leben
Auf die berühmte Frage an die erfolgreiche
Geschäftsfrau, wie sie alles unter einen
Hut bekommt, hat Cornelia Omlin schon
gewartet. «Mit Disziplin, Fleiss, Perfektionismus und Zuverlässigkeit», erwidert sie.
«Alles, was ich mache, mache ich bestmöglich.» Auch privat gibt es keine Kompromisse – etwa, wenn es um Ernährung
geht. «Bei uns kommen nur frisch gekochte
Speisen auf den Tisch.» Mit Jogging,
Yoga und Pilates hält sich Cornelia Omlin
körperlich und geistig fi t. So bewältigt sie
die täglichen Herausforderungen in der
Firma mit Bravour. Cornelia Omlin denkt
und handelt nachhaltig – getreu der Geschäftsdevise «Wärmetechnik mit Mehrwert».

Auch im Büro hat die energiegeladene Frau alles
im Griff.

Mit ihrer engagierten und leidenschaftlichen Art steckt sie auch andere an.

dürfnisse der Nutzer zugeschnittene Heizungssysteme. «Wir bieten den Kunden die
Lösungen an, die wir auch für uns selbst
realisieren würden», unterstreicht Cornelia
Omlin.
Sowieso kann eine perfekte, hocheffiziente
Heizung nur gelingen, wenn sie von absoluten Topfachleuten geplant und gebaut wird.
In dieser Hinsicht kann sich Cornelia Omlin
voll auf ihren Mann Martin verlassen, mit
dem sie die Firma gemeinsam führt. «Ohne

meinen wunderbaren Mann an der Seite
würde es nicht gehen», gibt sie zu. Martin
Omlin ist genauso energiegeladen wie sie
und arbeitet genauso seriös und vertrauenswürdig. «Es ist die wunderbare Symbiose zwischen männlichen und weiblichen
Eigenschaften, die uns zu einem derart
starken Team zusammen geschweisst hat»,
erklärt Martin Omlin. Beide tragen ein Gen
in sich, das sie schnell erkennen lässt, wo
und wann es kleine Korrekturen braucht,
um Dienstleistungen stetig zu verbessern.

Omlin Energiesysteme AG
Salinenstrasse 3
4127 Birsfelden
Telefon

Cornelia Omlin kontrolliert persönlich die Effi zienz der neuen Heizungsanlage.

061 378 85 00

www.omlin.com
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